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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
Ergebnisse einer Befragung aller Lehrerinnen und Lehrer
an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg mit dem
COPSOQ-Fragebogen
HANS-JOACHIM LINCKE/MARTIN VOMSTEIN/
ARIANE HAUG/MATHIAS NÜBLING

Abstract
Diepsj‘chische Gesundheit von Lehrkraften ist ein Thema, das bereits seit vielenJahren hohe A«fmerk
samkeiteifährt. Mit dem imfolgenden Beitrag vorgestellten COPSO,Q-Verfahren wird eine Beurteilung
von Belasttmgen und Beanspruchungen bei Lehrerinnen und Lehrern über den T/ergteich mit externen
Referenzwerten vorgenommen.
Der Beitrag stellt das 1/erfahren und atIsugsweise Ergebnisse einer Befragung an allen offinttichen‘
Schulen in Baden-Württemberg vor Mit über 50.000 befragten Lehrerinnen und Lehrern stellt die
Erhebung eine dergrbji‘ten Erhebungen weltweit dar und birgt eine Fülle von Ana/ysemöglichkeiten, die
in anderen Erhebungen aufgrundgeringer Failahlen nicht rnöglich iviren.

Psychosoziale Belastungen bei
der Arbeit: Zur Situation von
Lehrkräften
Die Arbeitswelt in den westlichen Industriena
tionen ist in den letztenJahrzehnten generell von
dramatischen Veränderungen geprägt das gilt
nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer. Von Be
schäftigten werden in wachsendem Maße Flexi
bilität, Belastbarkeit und soziale Kompetenzen
als Schlüsselqualifikationen eingefordert. Die
steigenden psychosozialen Belastungen führen
zu einer Zunahme entsprechender Belastungs
folgen, so dass sich die Zahl der Arbeitsunfä
higkeitsschreibungen aufgrund psychischer
Erkrankungen seit demJahr 2000 um über 50%
—

erhöht hat, wie der Felilzeitenreport am Beispiel
der Daten der AOK belegt (Badura et al. 2012).
Gerade psychisch bedingte Erkrankungen
haben überdurchschnittlich lange Ausfallzeiten
zur Folge: Zum Beispiel fehlen Beschäftigte bei
Atemwegserkrankungen im Durchschnitt rund
sechs Tage, bei einer psychischen Erkrankung
mehr als 20 Tage (Meyer et al. 2012). Vor diesem
Hintergrund veranschlagen neuere Statistiken
die direkten und indirekten finanziellen Folge
kosten psychischer Belastungen in den Größen
ordnungen ganzer Diagnosegruppen körper
licher Arbeitsbelastungen. Es summieren sich
Lohnfortzahlungen, Krankengeldzahlungen,
Behandlungskosten, Rehabilitationskosten, ggf.
Berentungen und Pensionierungen zusammen
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mit den volks- und betriebswirtschaftlichen
Einbußen zu Milliardenbeträgen. Angesichts
des demographischen Wandels ist auch bei kon
servativen Schätzungen zusätzlich von steigen
den Kosten auszugehen (Böhm/Cordes 2009).
Lehrerinnen und Lehrer werden in der Of
fentlichkeit häufig bemitleidet, weil ihr Beruf
per se hohe Belastungspotenziale aufweist sie
gelten dann als von den schulischen und gesell
schaftlichen Zuständen überfordert. Allerdings
werden sie auch um „positive Belastungen“
(Entlastungen, Ressourcen) wie die relative
Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und Freiheiten
bei der Einteilung ihrer Arbeitszeiten beneidet
(Schultz 2010). Die Lehrerinnen und Lehrer
selbst erleben sich ebenso häufig einerseits den
Anforderungen ihres Berufs kaum gewachsen
oder andererseits als Menschen, die in ihrem
Beruf tiefe persönliche Erfüllung finden (vgl.
Ulbricht 2013; vgl. Vodafone-Stiftung 2012).
Die psychischen Faktoren bei der Arbeit
und die damit verbundenen gesundheitlichen
Risiken für Lehrerinnen und Lehrer sind Ge
genstand einer wachsenden Zahl arbeitswissen
schaftlicher Untersuchungen. In einer repräsen
tativen Studie mit mehr als 30.000 Beschäftigten
haben Hasselhorn und Nübling die psychischen
Gesundheitsrisiken für 67 Berufe analysiert.
Dabei sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass
Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland das
höchste selbstberichtete Risiko tragen, be
rufsbedingt unter einer schlechten psychischen
Verfassung zu leiden (vgl. Nübling/ Hasselhorn
2004, 568; vgl. Nübling/Hasselhorn 2010).
In der „Potsdamer Lehrerstudie“ haben
Schaarschmidt und Kieschke gezeigt, dass das
Niveau der psychischen Belastungen des Leh
rerberufs auch das von Berufen mit ähnlichen
psychosozialen Anforderungen übersteigt. Die
Analyse Arbeitsbezogener Verhaltens- und Er
lebensmuster (AVEM) an einer Stichprobe von
knapp 7.700 Lehrerinnen und Lehrern ergab
außerdem, dass nur rund 17% der Befragten
Verhaltensmustern folgen, die für die Bewäl
tigung der Belastungsfolgen von Vorteil sind,
während fast 60 % ihre Gesundheit gefährden
de Muster aufwiesen (vgl. Nübling/Hassel
horn 2007).
Die psychische Gesundheit von Lehrerin
nen und Lehrern wird sowohl von persönlichen
—

—

80

—

Eigenschaften und Verhaltensweisen als auch
von den organisatorischen Bedingungen beein
flusst. Als schwierige Arbeitsbedingungen gel
ten z.B. verbale Ubergriffe, ein undisziplinier
tes Verhalten von Schülerinnen und Schülern,
große Klassen, eine hohe Quantität der Arbeit,
laufende Veränderungen im Bildungssystem,
fehlende Unterstützung durch die Schulleitung,
die Kolleginnen und Kollegen und die Eltern
(vgl. Schaarschmidt/Kieschke 2007; vgl. Mont
gomery/Rupp 2005).
Es ist bekannt, dass sich die geschilderten
Belastungen negativ auf die Gesundheit der
Lehrkräfte auswirken können. Die relativ hohe
Zahl der vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden
den Lehrerinnen und Lehrer stellt einen Beleg
für diesen Zusammenhang dar und weist auf die
volkswirtschaftlichen Kosten der Belastungs
folgen hin. Zwar sinkt die Zahl der krankheits
bedingten Frühpensionierungen seit einigen
Jahren, aber diese Entwicklung wird eher auf
die Einführung von Pensionsabschlägen als auf
die Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation zurückgeführt (vgl. Heyse 2004).
In der Umkehrung belegen empirische Stu
dien, dass die verbesserte Bewältigung belasten
der Situationen die gesundheitliche Verfassung
der Lehrkräfte verbessert (vgl. Zimmermann et
al. 2012). Die salutogene, d.h. von der Gesun
derhaltung und Gesundheitsförderung ausge
hende Sichtweise, geht von einer Vielzahl un
terschiedlicher Haltungen, Situationsmerkmale
und Verhaltensweisen aus, die arbeitsplatzbe
dingte Belastungsfolgen entweder verstärken
oder abschwächen. Die Beschäftigten werden
als Individuen begriffen, die sich aktiv gestal
tend mit den Anforderungen ihres Berufs aus
einandersetzen und dabei über Ressourcen wie
persönliche Einsatzbereitschaft, soziale Unter
stützung, Optimismus, die Fähigkeit zu emo
tionaler Nähe bzw. Distanzierung und einem
Kohärenzgefühl verfügen können (vgl. Anto
novsky 1997).

Messung von Belastungen und
Beanspruchungen mit COPSOQ
Die gesetzlich vorgeschriebene betriebliche
Gefährdungsbeurteilung bzw. Messung psy
chischer Belastungen am Arbeitsplatz gilt an-
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gesichts der Unbestimmtheit des Begriffs und
der Weite des Bezugsfelds als kompliziertes Un
terfangen. In der Vergangenheit war die Mes
sung psychischer Belastungen häufig an einem
Mangel geeigneter Instrumente gescheitert. Mit
der Entwicklung des Copenhagen psychosocial
Questionnaire (COPSOQ) liegt nun ein Mess
instrument vor, das gängige theoretische Mo
delle und bereits vorhandene wissenschaftliche
Messinstrumente zu einzelnen Belastungsas
pekten integriert. Der COPSOQ wurde unter
Leitung der Freiburger Forschungsstelle Ar
beits- und Sozialmedizin (ffas) auf der Grund
lage des dänischen und englischen Originals
erfolgreich nach Deutschland übertragen und
gemäß Qualitätsstandards der ISO 10075-3
umfassend geprüft. Im Auftrag der Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
wurde der COPSOQ 2003—2005 an einer gro
ßen Stichprobe (N=2. 500) aus unterschiedli
chen Berufsgruppen in Deutschland erprobt.
Die detaillierte Analyse der Messqualitäten des
COPSOQ (Validität, Reliabilität, Generalisier
barkeit usw.) ergab eine gute Tauglichkeit als
Screening-Instrument (vgl. Nübling et al. 2005).
In der deutschen Standardversion enthält
der Fragebogen insgesamt 87 Items (Fragen),
denen im Kern das verbreitete arbeitswissen
schaftliche Modell einer Ursache-Wirkungs
Beziehung zwischen der Arbeitssituation und
dem Zustand des arbeitenden Menschen zu
grunde liegt (vgl. Rohmert 1984). Die Termi
ni ‚Belastungen‘ für die Arbeitssituation und
‚Beanspruchungen‘ für die Reaktion der Be
schäftigten sind in der Arbeitswissenschaft im
Gegensatz zum alltäglichen Sprachgebrauch
neutrale Begriffe, d.h. sie beinhalten sowohl
positive als auch negative Faktoren.
Für die meisten Fragen des COPSOQ ist
eine 5-stufige Antwortskala vorgegeben (Li
kert-Skala), wobei die erste Kategorie den Ma
ximalwert (immer, in sehr hohem Maß, stimme
voll zu, etc.) die letzte den Minimalwert (nie, in
sehr geringem Maß, stimme nicht zu, etc.) mar
kiert. Diesen Kategorien werden Punktwerte
zugeordnet (max= 100, min=0). Da in der Regel
mehrere Einzelfragen zusammen gehören und
eine Skala bilden, kann aus dem Durchschnitt
der Einzelfragen ein Skalenmittelwert berech
net werden. Der Skalenwert eignet sich beson

ders zur Gewinnung eines ersten Überblicks
und zum anschließenden Vergleich von Belas
tungen und Beanspruchungen.
Im Unterschied zu berufsspezifischen Be
fragungen sieht COPSOQ die Verwendung
des Fragebogens für alle Berufsgruppen vor.
Seit 2005 werden die Befragungsdaten aus ver
schiedenen Studien der ffas zentral in einer
Datenbank gesammelt, so dass nach entspre
chender Gewichtung die Voraussetzungen für
repräsentative Vergleiche mit der Gesamtheit
aller Berufe in Deutschland und Vergleiche zu
berufsgruppenspezifischen Belastungsprofilen
im Sinne eines externen Benchmarkings gege
ben sind. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal von
COPSOQ, hier über eine Referenzdatenbank
zu verfügen, die inzwischen auf über 100.000
Befragte angewachsen ist.
Die Vergleichbarkeit der Messwerte ist zu
gleich mehr als eine schöne Zutat. Da im Bereich
der psychosozialen Belastungen keine verbind
lichen Grenzwerte und Cut-offs existieren,
bilden Vergleiche die Voraussetzung jeder sinn
vollen Interpretation der Messung. Nur der Ver
gleich lässt angesichts fehlender absoluter Maß
stäbe eine Bewertung zu: ein Wert ist nicht per
se gut oder schlecht, sondern weil er höher oder
niedriger als der Wert einer Vergleichsgruppe
ist.
In einigen Berufsgruppen ist es allerdings
sinnvoll, neben den für alle Berufe identischen
COPSOQ-Skalen zusätzliche Fragen aufzu
nehmen, die sehr spezifische Belastungen be
treffen. Für die Befragung von Lehrkräften
wird der Fragebogen ‚COPSOQ-Lehrkräfte‘
eingesetzt, der eine Kombination aus einem für
alle Berufe gleichen, allgemeinen Teil und einem
spezifischen Teil für Lehrkräfte darstellt. Der
2006 entwickelte und geprüfte Fragebogen für
Lehrkräfte wurde mittlerweile an allen Schu
len in Baden-Württemberg (rd. 4.200 Schulen
und 110.000 Lehrkräfte), in Bremen (rd. 150
Schulen und 6.000 Lehrkräfte) und in einer
europaweiten Erhebung (rd. 500 Schulen in 30
Ländern und 21 Sprachen) eingesetzt (Nübling
et al. 2008). Die Ergebnisse dieser Studien kön
nen jeweils unter www.copsoq.de im Internet
abgerufen werden. Aktuell läuft eine Studie an
den rund 1.600 öffentlichen Schulen des Landes
Nordrhein-Westfalen.
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Umfassende Untersuchung an
e allen
öffentlichen Schulen in
Baden-Württemberg
Die berufsspezifischen Inhalte des in BadenWürttemberg eingesetzten Bogens betreffen die
folgenden neun Aspekte: gemeinsame pädagogi
sche Vorstellungen, Störungen im Unterricht,
Lärm, Erholungsmöglichkeiten, Zusammenar
beit mit Eltern/Betrieben, Konflikte mit El
tern / Betrieben, Ausstattung der Schule, Qualität
der Konferenzen und fachliche Unterstützung.
Diese Aspekte wurden zum Großteil dem FASS
Fragebogen zur Arbeitssituation an Schulen
entnommen (vgl. Kaempf/Krause 2004).

—

Skaleninhalt
Anforderungen
( Belastungen)

Subskalen
Quantitative Anforderungen
Emotionale Anforderungen
Anforderung, Gefühle zu
verbergen
Work-privacy-conflict
Einfluss- und
Einfluss bei der Arbeit
Entwicklungsmög- Entwicklungsmöglichkeit
lichkeiten
Bedeutung der Arbeit
(Belastungen)
Verbundenheit mit Arbeits
platz
Soziale BezieVorhersehbarkeit der Arbeit
hungen und
Rollenklarheit
Führung
Rollenkonflikte
(Belastungen)
Fuhrungsguahtat
Soziale Unterstützung
Feedback
Soziale Beziehungen
Gemeinschaftsgefühl
Mobbing-Indikator
Schulspezifika
Gemeinsame pädagogische
Vorstellungen
( Belastungen)
Störungen Unterricht
Lärm- und Stimmbelastung
Erholungsmöglichkeiten
Zusammenarbeit mit
Eltern/Betrieben
Konflikte mit
Eltern/Betrieben
Ausstattung
Konferenzen
Fachliche Unterstützung
-
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Beanspruchungen
(Belastungsfolgen)

Gedanke an die Berufs
aufgabe
Arbeitszufriedenheit
Allgemeiner Gesundheits
zustand
Burnout-Symptome
Kognitiver Stress
Lebenszufriedenheit

Tab. 1: Inhalte des Fragebogens » COPSOQ-Lehr
krizfte“für Baden-Württemberg

Diese Version des Fragebogens wurde in BadenWürttemberg von 2008—2010 in acht Tranchen
an allen 4.148 öffentlichen Schulen mit ihren
107.666 Lehrerinnen und Lehrern eingesetzt.
Die Schulen wurden in Infoveranstaltungen
über die Befragung informiert, die Befragung
selbst wurde überwiegend online durchgeführt.
Direkt nach Ausfüllen des Online-Bogens er
hielt jede Lehrkraft ein Direktfeedback auf ih
ren Bildschirm, in dem ihre individuellen Werte
mit denen von Lehrkräften aus der Referenzda
tenbank verglichen wurden.
Nach Beendigung der Erhebungsphase von ca.
3—4 Wochen pro Schule wurden bei der ffas Da
tenanalysen durchgeführt, individuelle Schulbe
richte erstellt und diese bereits 1—2 Monate nach
Erhebungsende an die Schulen versendet. In jedem
Schulbericht wurden die Durchschnittsergebnis
se der Lehrkräfte der betreffenden Schule den
Durchschnittswerten aller Lehrkräfte der glei
chen Schulart sowie den Belastungsprofilen ande
rer Berufsgruppen aus der COPSOQ-Datenbank
gegenübergestellt. Zum Abschluss jeder Tranche
wurden alle Schulberichte eines Kreises auf CD
für die zuständigen Regierungspräsidien (RP)
bzw. Unteren Schulaufsichtsbehörden (USAB)
und Personalvertretungen zusammengestellt.
Bei den Vergleichen von Mittelwerten der
Studienergebnisse gelten Unterschiede ab 3
Punkten zwischen Vergleichsgruppen als be
deutsam, da sie statistisch in der Regel eine
„kleine Effektstärke“ verkörpern. Zur besseren
Bewertung der Messgenauigkeit ist zu jedem
Skalenwert das 95% -Konfidenzintervall des
Mittelwertes in den Graphiken angegeben, d.h.
die Spanne, in der mit 95%iger Wahrschein
lichkeit das ‚wahre‘ Ergebnis für den gesamten
jeweiligen Personenkreis liegt.
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Insgesamt füllten 54.066 Lehrkräfte an 3.791
Schulen den COPSOQ-Fragebogen aus. Dies
entspricht einer Beteiligung von rd. 50% der
Lehrkräfte und 91% der Schulen. Der erreichte
Rücklauf kann bei einer derart groß angelegten
Befragung als gutes Ergebnis gelten. Er lässt sich
darauf zurückführen, dass sowohl die Arbeit
geberseite als auch die Personalvertretung das
Projekt von Anfang an gemeinsam konzipiert
haben und während der Erhebungsphase für die
Teilnahme geworben haben.
Die größte Gruppe bilden die Lehrkräfte an
Grund- und Hauptschulen mit über 11.500 Be
fragten, gefolgt von den Beruflichen Schulen mit
etwa 10.500 Befragten. Die kleinsten Gruppen
bilden die Lehrkräfte an den „sonstigen allge
mein bildenden Schulen“ mit ca. 450 Befragten
und an den Schulkindergärten mit gut 200 Teil
nehmerinnen und Teilnehmern. Die Schulart
Werkrealschule gibt es seit Schuljahr 2010/11,
also in der Befragung nur für die letzte der acht
Tranchen.
Bezogen auf die Schularten wurde die
höchste Beteiligung bei denen mit relativ klei
nen Lehrkräftegruppen wie Schulkindergärten
(59%) und Förderschulen (59%) erreicht. Von
den größeren Schularten liegen die Grundschulen mit ebenfalls 59% deutlich über dem
Durchschnitt. Die niedrigste Beteiligung gab
es mit 42% an den Gymnasien und mit 38% an
den „sonstigen allgemeinbildenden Schulen“.
Bezogen auf die einzelnen Schulen gab es alle
Beteiligungsquoten von 0% (keine Teilnahme)
bis zu 100% (Komplettteilnahme).
Die deutliche Mehrheit der Befragten ist
weiblich: 64% Frauenund36% Männernahmen
an der Befragung teil. Ein Fünftel der Lehrkräf
te ist unter 35 Jahre alt, weitere 23% sind zwi
schen 35 und 44 Jahre alt, 26% sind zwischen
45 und 54 Jahre alt und die größte Gruppe von
31% ist 55 Jahre und älter. Der Vergleich mit der
amtlichen Statistik ergab die Repräsentativität
der Erhebung nach Alter und Geschlecht.
Rund 19% der befragten Lehrkräfte sind
seit weniger als 5 Jahren im Beruf, ein großer
Anteil von 28% ist 5—14 Jahre im Schuldienst
tätig, weitere 16% seit 15—24 Jahren, 26% seit
25—34Jahren und 11% sogar seit 35 Jahren und
mehr. Uber die Hälfte ist mit vollem Deputat als
Lehrkraft tätig. Rund 14% haben um maximal

ein Viertel reduziert, 24% auf 50% —75% eines
vollen Deputats. Nur 2% arbeiten weniger als
50% des vollen Deputats und 3% sind in der
Ausbildung.

Vergleich der Lehrerschaft mit
allen Berufsgruppen
Die Ableitung des Fragebogens für Lehrkräfte
in Baden-Württemberg ermöglicht für 23 As
pekte den Vergleich der Durchschnittswerte der
Lehrkräfte mit den Referenzwerten der Befrag
ten aus allen Berufsgruppen aus der COPSOQ
Datenbank. In diesem Beitrag werden ausge
wählte Ergebnisse vorgestellt.
Wie die Abbildung zu verschiedenen An
forderungen bei der Arbeit deutlich zeigt, be
werten Lehrkräfte (jeweils linker Balken) z.B.
die „Emotionalen Anforderungen“ weit höher
als dies alle Berufe zusammen genommen im
Durchschnitt tun (jeweils rechter Balken). Die
Auffassung, dass Lehrerinnen und Lehrer bei
ihrer Arbeit emotional stark gefordert werden,
findet sich damit eindrucksvoll belegt. Dagegen
muss die weit verbreitete Annahme einer kriti
schen Prüfung unterzogen werden, dass sich die
Belange von Arbeits- und Freizeit angesichts der
flexiblen Arbeitseinteilung zu Hause gut mitei
nander vereinbaren ließen: Die befragten Lehr
kräfte erleben ihren Arbeitsalltag in erkennbar
größerem Umfang als der Durchschnitt aller
Beschäftigten von der schwierigen Vereinbar
keit beruflicher und privater Interessen (Work
Privacy Conflict) geprägt. Bei den „Quantita
tiven Anforderungen“ und die „Anforderung,
Emotionen zu verbergen“ sind hingegen keine
wesentlichen Abweichungen zu den Mittelwer
ten der Angehörigen aller Berufsgruppen in
Deutschland festzustellen.
Die Mittelwerte für den „Einfluss bei der
Arbeit“ und die „Entwicklungsmöglichkei
ten“ fallen strukturell günstiger aus als sie es im
Durchschnitt aller Berufsgruppen tun. Wenn
auch in geringerem Umfang gilt dasselbe für
die „Bedeutung der Arbeit“ und die „Verbun
denheit mit dem Arbeitsplatz“. Die Praxis des
Lehrerberufs kennt durchaus stärkende, mo
tivierende und deshalb gesundheitlich günstig
wirkende Aspekte. Dazu gehören z.B. ebenso
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Abb. 1: Anforderungen bei der Arbett Lehrkrüfte in Baden-Württemberg und alte Berufe im Vergleich
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die Chance, selbst Initiative zu ergreifen, das
erworbene Fachwissen einzusetzen und immer
wieder Neues zu lernen wie das Gefühl, eine
sinnvolle Tätigkeit auszuüben und der Stolz,
sich an einer zentralen Stelle im Bildungssektor
einbringen zu können.
Der Blick auf die Beanspruchungen der
Lehrkräfte also die Folgen der Belastungen
bzw. Reaktionen der Lehrkräfte auf die Situati
on am Arbeitsplatz ergibt ein heterogenes aber
in sich stimmiges Bild. Im Vergleich zu allen
Beschäftigten in Deutschland fallen sowohl die
„Arbeitszufriedenheit“ als auch die „Lebens
zufriedenheit“ relativ hoch aus, während der
eigene „Gesundheitszustand“ in der Selbstein
schätzung eher durchschnittlich bewertet wird.
Schließlich sind Belastungsfolgen wie „kogni
tiver Stress“ und die „Burnout-Symptome“ bei
den befragten Lehrerinnen und Lehrern stärker
ausgeprägt als bei der Gesamtheit der Beschäf
tigten in Deutschland. Angesichts dieser be
rufstypischen Melange bleibt der „Gedanke an
die Berufsaufgabe“ (bezogen auf die letzten 12
Monate) relativ selten.
—

In diesem Zusammenhang spielt die hohe
Sicherheit des Arbeitsplatzes eine Rolle. Der in
anderen Befragungen bedeutsame Aspekt der
Arbeitssituation wurde bei der Erhebung an
den Schulen in Baden-Württemberg nicht ab
gefragt, da der deutlich überwiegende Teil der
Lehrerinnen und Lehrer Beamte sind. Es ist all
gemein bekannt, dass ein geringes Risiko, seine
Arbeit zu verlieren, einen klaren strukturellen
Vorteil der psychosozialen Arbeitssituation
darstellt. Diese Sicherheit wirkt z. B. günstig im
Zusammenspiel von Unsicherheit und Burnout
(Badura et al. 2012), so dass der Burnout-Wert
der befragten Lehrkräfte ohne sie stärker erhöht
sein dürfte.

Ursachen und Wirkungen im
Zusammenhang
Im Rahmen der Überprüfung der methodischen
Eignung des eingesetzten Fragebogens wurden
die Analysen der COPSOQ-Validierungsstu
die (vgl. Nübling et al. 2005; vgl. Nübling et
al. 2008) repliziert und die Zusatzfragen für
Lehrkräfte validiert. Die Ergebnisse haben die
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früheren, positiven Befunde zur Eignung des
Bogens bestätigt und zeigen, dass sinnvolle sta
tistische Erklärungen dafür möglich sind, wie
die Belastungen und Beanspruchungen kausal
miteinander zusammenhängen. Dies ist deshalb
wichtig, weil nicht alle Belastungsfaktoren der
Arbeit in gleicher Weise für die Ausprägung den
Reaktionen der Lehrkräfte (Beanspruchungen)
relevant sind. Nur in Kenntnis ihrer Relevanz
lassen sich aber belastbare Hinweise darauf ab
leiten, bei welchen Belastungen eine Verbesse
rung der Arbeitssituation oder die gesundheit
liche Prävention besonders ‚lohnenswert‘ wäre.
Aus den verschiedenen Analysen mit den ins
gesamt 26 Belastungsskalen als ‚Prädikatoren‘
der sechs Beanspruchungsskalen wird das Re
gressionsmodell zu den ‚Burnout-Symptomen‘
vorgestellt.
Rang nach Prädiktoren
statistischer (COPSOQ-BeRelevanz
lastungsskalen)
1
Work-privacyconflict
2
Lärm-und
Stimmbelastung
3
Emotionale
Anforderungen
4
Bedeutung der
Arbeit
5
MobbingIndikator

Wirkung auf
die Burnout
Symptome“
Erhöht
Erhöht
Erhöht
Vermindert
Erhöht

Tab. 2: Fünfwichtigste Prädiktoren für die Burnont
Symptome

Die Angaben der befragten Lehrerinnen und
Lehrer zu den ‚Burnout-Symptomen‘ werden
verhältnismäßig stark durch die Belastungen
am Arbeitsplatz bestimmt: Die erklärte Va
rianz eines auf fünf Prädiktoren begrenzten
linearen Ursache-Wirkungs-Modells liegt bei
fast 50% (R2 = 0.48). Wichtigster Prädiktor ist
der „Work-privacy-conflict“, d.h. je schwieriger
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für
eine Lehrkraft ist, umso eher läuft sie Gefahr,
Burnout-Symptome zu entwickeln. Darauf fol
gen die Faktoren „Lärm und Stimmbelastung“,
„Emotionale Anforderungen“ und „Mobbing“
als weitere negativ wirksame Faktoren. Dagegen
trägt ein günstiger Wert auf der Skala „Bedeu
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tung der Arbeit“ zur Verminderung der Gefahr
eines Burnouts bei. Der Wert dieses allgemeinen
Modells liegt nun darin, in absteigender Reihen
folge aufzuzeigen, wo angesetzt werden könnte,
wenn die Gefahr eines Burnouts reduziert wer
den soll. Weist eine Schule im Vergleich zu den
anderen Schulen einen überdurchschnittlich
hohen Werte auf der Skala „Burnout-Sympto
me“ auf, kann sie also besonders wirksam etwas
tun, indem sie Maßnahmen zur besseren Ver
einbarkeit von Beruf und Privatleben, zur Sen
kung der Lärm- und Stimmbelastung oder zum
Umgang mit emotionalen Herausforderungen
ergreift.

Belastungsaspekte
e Spezifische
des Lehrerberufs
Bei der Skala „Lärm- und Stimmbelastung“
handelt es sich um eine berufsspezifische Skala,
die ebenso wie die Skala „Störungen im Unter
richt“ nicht in anderen COPSOQ-Befragun
gen vorkommt. Dementsprechend sind keine
Vergleiche zwischen den Belastungswerten der
befragten Lehrerinnen und Lehrern und de
nen der Gesamtheit aller Berufe möglich. Die
Skalen „Störungen im Unterricht“ und „Lärm
und Stimmbelastung“ gehören jedoch zu den
wichtigsten Skalen bei der Vorhersage der Be
lastungsreaktionen.
In jedem Regressionsmodell ist mindestens
eine der beiden Skalen unter den fünf stärksten
Einflussfaktoren vertreten. Auf dieser Grundla
ge kann berechnet werden, wie sich die berufs
spezifischen Skalenwerte auf den Gesundheits
zustand der Lehrkräfte auswirken. Der (interne)
Vergleich der Belastungs- und Beanspruchungs
profile der Befragten bietet die Möglichkeit,
konkret zu sagen, wie sich positive Veränderun
gen auf Seite der Belastungen unmittelbar als
Verbesserungen auf der Beanspruchungsseite
niederschlagen. Anders ausgedrückt: Es gibt
beispielsweise eine signifikante Korrelation
zwischen „Störungen im Unterricht“ und „Ko
gnitiven Stresssymptomen“. Bei einer Verbesse
rung von 10 Punkten auf der Skala „Störungen
im Unterricht“ können Lehrerinnen und Lehrer
erwarten, mit einer Verbesserung (Reduzie
rung) ihres Wertes für „Kognitiven Stress“ um
rd. 3,5 Punkten ‚belohnt‘ zu werden.

-
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In der europaweiten COPSOQ-Studie zu
Lehrkräften 2011 wurden neben diesen Belas
tungsaspekten auch die Klassengrößen erho
ben, um ihren vermuteten Einfluss auf die ge
sundheitliche Beanspruchung der Lehrerinnen
und Lehrer zu prüfen. Die Skalen „Störungen
im Unterricht“ und „Lärm und Stimmbelas
tung“ erwiesen sich gleichwohl als bessere
Prädiktoren. Das heißt nicht, dass die Zahl der
Schüler einer Klasse keinen Einfluss hat, aber
sie beschreibt das Risiko für das Auftreten von
Burnout und Stress nicht in so guter Weise. Dies
lässt sich auf den Umstand zurückzuführen,
dass es durchaus zahlenmäßig kleine aber aus
gesprochen laute Klassen gibt, in denen Lehr
kräfte stärker über gesundheitliche Probleme
klagen als in großen aber leisen Klassen. Zudem
können Störungen und Lärm auch Ursachen
haben, die außerhalb der bloßen Schülerzahl im
baulichen, technischen oder organisatorischen
Bereich der Schule liegen.

Der Vergleich zwischen
e Schularten
Ein wesentliches Ziel der Erhebung war es, die
psychosoziale Arbeitssituation von Lehrkräf
ten nach Schularten differenziert zu erfassen.
Für viele der 32 gemessenen Belastungs- und
Beanspruchungsaspekte wie z.B. die „kogni
tiven Stresssymptome“ gibt es keine oder nur
geringe Unterschiede zwischen den Schularten.
Schulart

.

Grundschule
Grund- u.
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Berufliche Schulen
Skalenmittelwert

Skalen
Gemeinsame pädagogische
Vorstellungen
(hoch = positiv)
72
60
54
49
51
57

62
53
53
59
55
55

„Gemeinsame pädagogische Vorstellungen“
und „Unterstützung durch Eltern/Betriebe“
nach Schulart dargestellt. Während es in Ba
den-Württemberg in der Feindifferenzierung
insgesamt 26 verschiedene Schularten gibt,
konzentriert sich die Darstellung auf die fünf
zusammengefassten Schularten mit dem größ
ten Umfang an Lehrpersonal.
Die beste (höchste) Ausprägung haben die
Gemeinsamen pädagogische Vorstellungen“
in den Grundschulen mit 72 Punkten; die nied
rigsten Werte werden in den Gymnasien (49
Punkte) und den Berufsschulen (51 Punkte)
gemessen. Offensichtlich (und auch verständ
licherweise) ist die Einigung auf gemeinsame
pädagogische Ziele in kleinen Organisationen
mit wenigen Klassenstufen und einer geringen
Fächerzahl (Grundschulen) einfacher zu be
werkstelligen als in zahlenmäßig größeren, in
haltlich und altersmäßig stark diversifizierten
Schulen (Gymnasien und Berufsschulen). So
kann es durchaus sein, dass Lehrkräfte an Se
kundärschulen diesen Aspekt auch nicht unter
den primären Zielen führen und das Fehlen ge
meinsamer pädagogischer Vorstellungen damit
weniger als Defizit erleben, wie die Kolleginnen
und Kollegen an den Primarschulen und Schul
kindergärten.
Relativ große Unterschiede zwischen den
Schularten treten auch beim Aspekt „Unter
stützung durch Eltern/Betrieb“ auf. Diese wird
von den Lehrkräften an Grund- und Haupt
schulen am geringsten bewertet (53 Punkte)
und von den Lehrkräften an Grundschulen am
besten, gefolgt von den Gymnasien (62 Punkte).
Offensichtlich unterscheiden sich die Arbeits
bedingungen der Lehrkräfte nach Schulart be
sonders in Bezug auf diese Faktoren. Man kann
darüber spekulieren, ob der Erstkontakt mit
dem Bildungssystem in der Grundschule sowie
das Engagement traditionell ambitionierter El
ternhäuser (späterer Gymnasiasten) in diesem
Ergebnis zum Tragen kommen die Daten sa
gen hierzu nichts aus.
—

Tab. 3: Gemeinsame päd. Vorstellungen und Unter
stützung durch Eltern/Betriebe nach Schulart

Handlungsansatz: die einzelne
e Schule
in den Blick nehmen

In diesem Beitrag werden beispielhaft die Mit
telwerte der beiden berufsspezifischen Skalen

Aus Sicht des Kultusministeriums als Auftrag
geber der Erhebung im Rahmen der Gefähr
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dungsbeurteilung kommt es am Ende darauf
an, die Ergebnisse der Untersuchung auf Ebe
ne der Einzelschule nutzbar zu machen, weil
Ansatzpunkte zur Gesundheitsförderung jen
seits bildungspolitisch zu bearbeitender Struk
turfragen dort liegen. Deswegen erhielt jede der
rd. 3.200 teilnehmenden Schulen innerhalb von
4—6 Wochen nach der Erhebung einen individu
ellen Bericht mit den Vergleichswerten zu allen
Schulen ihrer Art als Feedback.
Die beispielhafte Darstellung von Spannbreiten für die individuellen Werte der Schulen
zeigt, dass es wenig erfolgversprechend wäre,
alle Schulen mit denselben Verbesserungsmaß
nahmen zu ‚beglücken‘. So bewegen sich die
Werte bezogen auf die einzelnen Schulen
jeweils auf einer skalentypisch unterschiedlich
großen Spannbreite. Abbildung 4 zeigt z.B.,
dass es Schulen gibt, deren Lehrkräfte sich mit
geringeren „quantitativen Anforderungen“
konfrontiert sehen als der Durchschnitt aller
Beschäftigten in Deutschland (55 Punkte) und
solche, deren Lehrkräfte unter deutlich erhöh
ten Anforderungen leiden (Spannbreite 38—70
Punkte). Bei den „Emotionalen Anforderun
—

gen“ markiert der Mittelwert für die Gesamt
heit der Beschäftigten gewissermaßen das unte
re Ende einer Spanne, in der sich die einzelnen
Schulen bewegen. Sämtliche Anforderungs
bzw. Belastungs- und Beanspruchungsskalen
weisen solche Spannen auf. Hinter dem verall
gemeinernden Bild berufstypischer Mittelwerte
liegt also die hochgradig differenzierte Land
schaft der individuellen schulischen Gefähr
dungskonstellation. Es gibt eben alles: die ‚Pro
blemschule‘, das ‚fliegende Klassenzimmer‘, die
‚heile Welt‘ usw.

Maßnahmen zur Verbesserung
der Lehrergesundheit

—

Gerade weil die Schulen sehr unterschiedlich
sein können was die psychosoziale Arbeitssitua
tion anbetrifft, führt kein Weg an der Durchfüh
rung von Maßnahmen auf Ebene der einzelnen
Schulen vorbei anstelle von ‚Windhundver
fahren‘ oder ‚Gießkannenprinzip‘. Vonseiten
des Kuhusministeriums Baden-Württemberg
wurden deshalb zuerst alle Schulen selbst zum
Handeln ermutigt, zweitens Maßnahmenvor
—

100
DVerteilung Schulen mit mmd. 5 Cehrkäften (ohne 5% Eotremwerte)
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Abb. 4: Spannbreite der Werte von Schulen aufausgewählten Belastungsskaten
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schläge bereitgestellt und drittens die Mög
lichkeit eröffnet, ggf. externe Unterstützung in
Anspruch zu nehmen. Die Vorschläge für die
Schulen umfassen beispielsweise mit Blick auf
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
(„Work-privacy“) sowohl verhaltensbezogene
Verbesserungsmaßnahmen wie die Fortbildung
zum Thema „Zeitmanagement“ als auch auf die
Arbeitsbedingungen bezogene Maßnahmen
wie die flexiblere Planung von Kooperations
zeiten, Bereitstellung von Lehrer-Arbeitsplät
zen an der Schule und die entsprechende Ge
staltung von Stundenplänen. Eine Ubersicht
über alle empfohlenen Maßnahmen findet sich
online unter www.kultusportal-bw.de/servlet/
PB/menu/1187455/index.html.
Für die Entscheidung an einer Schule, wel
che Maßnahmen gewählt werden sollen und
welche Belastungen prioritär behandelt werden
sollen, sind aller Erfahrung nach drei Fragen zu
klären:
1. Haben die Lehrkräfte/eine Schule bei
einem Aspekt eine erhöhte Belastung gegen
über anderen Berufsgruppen bzw. Lehrkräf
ten/Schulen derselben Schulart?
2. Ist der betreffende Belastungsfaktor be
sonders relevant für die Beanspruchungen bei
den Lehrkräften/der Schule (z.B. für die Ar
beitszufriedenheit, Burnout-Symptome, allge
meine Gesundheit)?
3. Ist der Aspekt durch eine Interventions
maßnahme der Verbesserung zugänglich?
Je klarer die drei Fragen mit „ja“ beantwor
tet werden, desto eher ist mit dem Erfolg einer
Verbesserungsmaßnahme zu rechnen.

e

len in Baden-Württemberg waren zur Teilnah
me an der Befragung aufgefordert, die mit ins
gesamt über 54.000 befragten Lehrkräften eine
der größten Erhebungen weltweit sein dürfte.
Im Vergleich zur Gesamtheit aller Beschäf
tigten leiden Lehrerinnen und Lehrer nachweis
lich etwas häufiger unter kognitivem Stress und
Symptomen von Burnout. Belastungen durch
„Emotionale Anforderungen“ und Vereinbar
keitskonflikte („Work-privacy-conflict“) sind
besonders deutlich erhöht und somit lohnens
werte Ansatzpunkte für Maßnahmen der Ver
besserung und Prävention. Umgekehrt weist
der Lehrerberuf gegenüber anderen Berufen
tatsächlich strukturelle Vorteile auf wie den
relativ hohen Einfluss bei der Arbeit, gute Ent
wicklungsmöglichkeiten, eine relativ geringe
Unsicherheit des Arbeitsplatzes und eine über
durchschnittlich hohe Verbundenheit mit dem
Arbeitsplatz.
Für die angestrebte Verbesserung der Leh
rergesundheit liefert die Untersuchung eine be
lastbare Datenbasis auf verschiedenen Ebenen
(einzelne Schule, Gruppen von Schulen, Grup
pe von Lehrkräften und alle Lehrkräfte). Das
ist wichtig, weil der empirischen Begründung
einer Intervention angesichts begrenzter Mittel
hohe Relevanz zukommt. Die Ergebnisse bieten
konkrete Ansatzpunkte für das Kultusministe
rium, die Schulbehörden, die Schulleitungen,
Personalvertretungen und die fachlich zustän
digen Praktiker (Betriebsmediziner, Schul
psychologen usw.). Sie können sowohl an der
Reduzierung von Fehlbelastungen arbeiten als
auch Faktoren stärken, die zurBewältigungun
günstiger Arbeitsbedingungen beitragen das
bedeutet, das vielzitierte Paradigma der Saluto
genese ernst zu nehmen. Die Wirksamkeit einer
Interventionsmaßnahme kann und sollte durch
eine spätere Wiederholungsbefragung über
prüft werden (Faber et al. 2009).
Zahlreiche neuere Studien deuten darauf
hin, wie wichtig die genaue Auseinanderset
zung mit beruflichen Belastungsprofilen be
reits während der Ausbildung ist, damit später
auftretende Belastungen gut bewältigt und ne
gative Folgen vermieden werden. Die erprobten
Modelle setzen an unterschiedlichen Stellen an:
So wird versucht, die spätere berufliche Eignung
von Studentinnen und Studenten durch den Ab-

Zusammenfassende Bewertung
und künftige Herausforderungen

Die Untersuchung mit COPSOQ hat inhaltlich
vieles bestätigt, was in geringerem Umfang oder
in Teilen bereits über den Arbeitsalltag von Leh
rerinnen und Lehrern bekannt ist. Eine derart
umfassende Gefährdungsbeurteilung mit dem
Ziel der Analyse psychosozialer Belastungen
und Beanspruchungen von Lehrkräften sowohl
auf Ebene der Einzelperson als auch auf Ebene
der Schule sowie auf Ebene aller Lehrkräfte, hat
allerdings bisher noch nicht stattgefunden. Alle
Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schu
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gleich zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und
Belastungsprofilen zu erkennen (vgl. Kiel 2012)
und angehenden Lehrerinnen und Lehrern wer
den noch vor der Berufseinstiegsphase erfahre
ne Lehrkräfte als persönliche Mentoren bzw.
Coaches zur Seite gestellt (vgl. Zimmermann
2011). Daneben werden künftige Lehrerinnen
und Lehrer mit Handlungskompetenzen „in
gesundheitsrelevanten Bereichen in Bezug auf
sich selbst und ihre SchülerInnen“ ausgestattet,
um eine Brücke zur Schule als „gesundheitsför
derndem Setting“ zu schlagen (Dittrich et al.
2013).
Eine seit einigen Jahren wachsende Grup
pe von Schulen sind Schulen in freier Träger
schaft. Mit ihren spezifischen weltanschauli
chen Perspektiven, pädagogischen Konzepten,
Mitbestimmungsregeln, Finanzierungs- und
Besoldungsformen bilden diese evtl. eigene
‚psychosoziale Kulturen‘ aus. Diese prägen die
Lehrerschaft und werden im Gegenzug von
dieser geprägt. In der Forschung ist dieses Feld
bisher wenig beleuchtet worden, und in der
COPSOQ-Datenbank zur Lehrergesundheit
ist die Zahl freier Schulen noch überschaubar.
Zwei Gründe sprechen für eine stärkere Betei
ligung. Erstens wächst mit der Datenbasis die
Belastbarkeit des Vergleichs mit den staatlichen
Schulen, und zweitens erhält die einzelne Schu
le durch den Vergleich mit den anderen freien
und staatlichen Schulen ein Bild von sich selbst.
Wie wichtig das ist, hat die Untersuchung in Ba
den-Württemberg belegt: Die Mittelwerte aller
Lehrkräfte zeigen die allgemeinen Tendenzen,
aber die erfassten Gefährdungssituationen sind
für die einzelnen Schulen und die Lehrerinnen
und Lehrer individuell.
Dr. Hans-Joachim Lincke ist Soziologe und
arbeitet an der Freiburger forschungsstetle Ar
hefts- und Sozialmedizin (ffas). Seine Schwer
punkte sind empirische Forschungsmethoden,
Arbeit und bürgerschaftliches Engagement so
wie die Durchführung von COPSOQ-Befra
gungen.
Dr. Matthias Nübling ist Soziologe an der frei
burger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (ffas). Dort ist er Studienleiter von
COPSOQ Deutschland. Seine Schwerpunkte
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sind empirische forschungsmethoden, Arbeits
medizin und Epidemiologie, die Entwicklung
der CO?SOQ-Referenzdatenbank und die
Durchführung von Befragungen.
Martin Vomstein und Ariane Haug sind Mit
arbeiter an der Freiburger Forschungsstelte Ar
beits- und Soziatmedizin (ffas).

Anmerkungen
Öffentliche Schulen meint hier, in Anlehnung an
die bildungsstatistische Terminologie: Alle Schu
len, die „von einer Gemeinde, einem Landkreis,
einem Regionalverband oder einem Schulverband
gemeinsam mit dem Land oder vom Land allein
getragen werden“ (Statistisches Landesamt BadenWürttemberg 2013).
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